
ApuilC@ &n&&isa: rom Volhe dreifarbiges Rraut ge. 
nanst , w i d  bliiheod eingesamrnelt und getrocknet aufae- 
wrhrt. Ein foiasum tlej trocknen ICrautes wird fast in allm 
Brdnkheitea, bui g3nz klehen Kindern, wie hei Erwacbae- 
aeo , angcwandt, Ea scbeint schreifstreibend und aucb e t  
was belebend zu wirlien, soil aucb in Rheumatismen und 
Cicht ofi mii Erfolg gebrarxcht wordeir reyc. 

Arteniisia u i r d i p d t a  Eio Lnfusnm dirser Plhnze w i d  
gegen dds kalte Fiebrr angewandt, docb nicht immer mit 
Erfolg. 

Coryddis nobilkr: eiue Pilaoae LUS der Familie der Fa- 
matiaceen, eoli sicb nach Aussage eines gewisseo Wefi 
sc h i n i  B p g e n  Wechselfieher sehr wirbsam gezaigt haben. 

Oic Itotakeo am Irtisch brauchcn ge- 
gen Wrchsetfieber sehr baufg eine Abkocbnng m n  diaer 
Pflanre. Herr Stabscbirorgus S t a w 1.0 p o 1 s b y bat die 
gate Wirkong kestiitiat gefuundeo. Er 1afst die Patienteo 
tciglich die AViocBung Ton einer Urrze der getrockneten 
Kraeter vcrbrauchem. 

Die I(oaaken brar;cben mit Erfolg aucb gegcn Weah- 
relfieber einen hugtih des Steinwerniothr, eine Varietit POD 
Artemisia olpina. 

Sedutn h;rhridm. 

111. Neue N ~ h r i c h i e n  m n  den schtYdlichen 
Eigetc~chaf ten der P'U~PBR. 

Yergifiung durcb verdorbene KartoKcln 
Professor K a 11 i e r t in Prug beschreibt dl8 Zafdle, wel- 

che oach dem Genusse cines Breics entstanden, der voa wr- 
weikEen, irn Keinien sch: vwgeschrittenen, in cher Art G a b  
rung begriffenen Erdiipfzlu bcreitet worden war. Bald M C ~  

dem Genusse erfdgte hci mebreren Persouen Uebelheit, &en- 
ncfi im M a p ,  h5afige.c Erbreclien , zuicbt Olnrnaebt und 
33ewu!stlosigkeit u, s. w. Geisrige Einreibuugen, bituog ei- 
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ncl Wmentnrbler won bedentender Hahe auf die Ilogenge- 
gend, innerlid rchwarzer Kaffce, Liquor anodinua u. r. w. 
atellten die ibanben wieder her. 

(Berlmer mcd. Zeitung, 1835. pa 11%) 

Vergibngsmfall dumb Boy fen 
Dieser sonderbrre Fall wird von J .  Badham erdihlt. 

mu 14jlbriger MPdchen stecktc ihre Ton Frost stamen und 
ra~emprangenen Eiinde , am sic ee erwiirmcn, in eiaen Ho- 
pfenbuten; 01 erfdgte sofort schmerzhottes Jucben, vie von 
Bmeln. Riinde und Gericht, iiber das sie aft mit dim0 
wggefahren war, warden voa einem Erjthoe befalie&, ww- 
aaf ScblaT sicb eiaatelite, dcr einen sanzeen Tag anhielt, wo- 
bd die Eiinds und das Geaidt so RCbWOllen, da!" die Aagcn 
nicbt @finet rerdco boanten, sphcr aeigtrn sich Rllscben 
ruf der Gerclwmht, die gr8fser rurden, sich b u n  o"ffnetoii, 

(Am tbe Load. msL Ga% iu Smmar. des NeucsWa. Bd. XI. R. 3.) 
d D8& 4 ~ q p  abfidsa. 

VergiAuag dwrch Muskatenaiifs. . 

Dr. T h P 8 m en io Preneloo bePichtet folgendes Ereig- 
oili. Ein a11 I)ut.dfali leideoder Schuhmacher nabru eine 
ganae Muskatennufr; aaf Bntterbd garicbcn zn :idr, wmanf 
wit*blich die Diarrhoe enfhijrtc aber am andzrn IVargee fitt 
soin SehvermZgea der gsnre HGrper war ihm ochwer, der 
fiopi'wiist und rrhitlst: Jar Hrankc bnr?:r! kcine Work fib 
mine W s n k e a  finden. Er legte si& asr rv. Eet~ and tmik 
Fliedertke mit Horn, w o r d  sein Zutaad Jcb-ro *crsoblim- 

. merta, drCs ibn Dr. T. berefstloe mit hervorgetrataasn Ap. 
gen, offenem lande, rrchoarchenden?. Atbern bieicbm Ge- 
sicbt und oaterdrbktem Puls rand. Starlie BIateatr!ehanpo 
and ein rntiphlogbtiiclros Porgano rtellten ibn r ieaer  her. 
(SanitPtsbcrkht fir die Prerk  Brandenburg, Berlhi :M. p. S) 
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Vergiftung durch Taumellolch. 
Pl6tzlich erhrankien vw Kurzem im Armen- und Ar- 

beitrbause eo Beninghauscn 74 Personen. Dio Krankheit 
fing mit Schwindel, Zittero der  GIieier, Zuchangen und Er= 
breoben an. Bei einigen p a r  das Gesicht bid's nnd entstellt, 
hi andern roth and oufgedunsen. Tureiigiicb litten Trun- 
kenbolde und Meescheo, die unordeilrlich gelcbt batten, 
weniger die .Scbalknaben. Fleifsigcs Trinken cines Anfgos- 
~MS von I~amillenblumen und Wermutbkraut versclraffte bal- 
d i p  Linderung und bei allen vii!lige Genesnng. Die Uater- 
rochoog eqab, Jars die zu cler Suppo verwan4te Hafergriitee 
vie1 Taumellolch (Lolinm temulentum) enthalten batte. 

(C as per's Wochei~~.chriR 1835. No. 30.) 

Notizen atis dem Gebiete der pharma- 
cerrtigehan Thlerkunde. 

Cairthariden oder spanische Fliegen. 
Dootor G i o v a n n i  D o r n e n i c o  N a r d o  in Venedig bat 

in dem Jonibefte 1834 der Antologia medica gaoz cigen- 
thiimliche Ansicliten iiber die Bestandtheile und die Wir: 
bongsart der genrrnnten Insecterr bekannt gemacbt. Wir 
heben das Wichtigste aus, wenn gleichwobl sich voraus ae- 
hen liil'st, dars manche Siitze ctarhen Widersprocb finden 
werden. 

Herr M. stellt die Resnltate seiner Errahrungen iiber 
die Cantharidea in hlgenden Aphorismen zusammen : 

I. Die spanischen Fliegen' erregen heim Kauen nicht deq 
schden und titsenden Cescbmacb, der ihnen yon den 




